Tu es für IHN!
Predigt zu Kolosser 3, 18 – 4, 1

Kolosser 3, 18 – 4, 1
18 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter; so ist es für Frauen
angemessen, die sich zum Herrn bekennen.
19 Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen
um.
20 Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr,
dem ihr gehört, Freude.
21 Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermässig streng, denn
damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden.
22 Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht
nur, wenn sie euch beobachten – als ginge es darum, Menschen zu
gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus
Ehrfurcht vor dem Herrn.

Kolosser 3, 18 – 4, 1
23 Worin auch immer eure Arbeit besteht – tut sie mit ganzer Hingabe,
denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn.
24 Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt – das
Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus,
dem Herrn!
25 Denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen – den
Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter.
1 Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair.
Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt, und dieser Herr ist im
Himmel.
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18 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter; so ist es für Frauen
angemessen, die sich zum Herrn bekennen.
19 Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen
um.
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20 Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr,
dem ihr gehört, Freude.
21 Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermässig streng, denn
damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden.

Tu es für IHN!
1. In der Ehe
2. In der Familie
3. Bei der Arbeit
22 Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur,
wenn sie euch beobachten – als ginge es darum, Menschen zu gefallen.
Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem
Herrn.
23 Worin auch immer eure Arbeit besteht – tut sie mit ganzer Hingabe, denn
letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn.
24 Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt – das Erbe,
das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn!
25 Denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen – den Lohn
für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter.
1 Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair.
Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt, und dieser Herr ist im Himmel.
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